
61 C 158/21
Verkündet am

[X] durch Zustellung (§ 310 III ZPO)

Klein, JFAng
als Urkundsbeamter der
Geschäftsstelle

Amtsgericht Flensburg 

Urteil

Im Namen des Volkes

In dem Rechtsstreit

Kfz-Sachverständigenbüro Jensen und Friedrichsen GbR, vertreten durch Jan Hauke Jen-
sen und Karl-Martin Friedrichsen, Rosenburger Weg 36, 25821 Bredstedt

- Klägerin -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Osmers Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Flensburger Chaussee 62, 
25813 Husum, Gz.: 14687/21BL11

gegen

HUK24 AG, vertreten durch d. Vorstand, dieser vertreten durch Detlef Frank und Dr. Uwe Stuhl-
dreier, Bahnhofsplatz 1, 96450 Coburg, Gz.: Schaden-Nr. 21-11-666/50392-J

- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Lehmann Junge Kollegen Rechtsanwaltspartnerschaft, Sophienblatt 11, 
24103 Kiel, Gz.: 21/808 AT/ls

wegen Schadensersatz

hat das Amtsgericht Flensburg durch den Richter am Amtsgericht Heinsohn am 09.02.2022 auf 

Grund des Sachstands vom 04.02.2022 ohne mündliche Verhandlung gemäß § 495a ZPO für 

Recht erkannt:

Beglaubigte Abschrift
 



Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin aus abgetretenem Recht 46,08 € nebst Zinsen 

in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 11.09.2021 zu 

zahlen. 

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin vorgerichtliche Rechtsverfolgungskosten in Hö-

he von 76,44 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszins-

satz seit dem 11.09.2021 zu zahlen. 

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

 Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.  

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

Entscheidungsgründe

Gemäß § 495a ZPO bestimmt das Gericht das Verfahren nach billigem Ermessen. Innerhalb die-

ses Entscheidungsrahmens berücksichtigt das Gericht grundsätzlich den gesamten Akteninhalt.

Die Klage ist überwiegend begründet. Der Klägerin steht aus abgetretenem Recht der Anspruch 

auf Zahlung von Schadensersatz nach einem Verkehrsunfall (§§ 7, 17 StVG, 3 Pflichtversiche-

rungsgesetz, 115 VVG) in Höhe von 46,08 € restlicher Sachverständigengebühren zu. 

Die Beklagte ist dem Grunde nach zu 100 % einstandspflichtig für den Schaden, der der Geschä-

digten Meike Feddersen am 03.04.2021 dadurch entstanden ist, dass der Fahrer eines bei der 

Beklagten versicherten Fahrzeuges auf das stehende Fahrzeug der Geschädigten aufgefahren 

ist. Zu diesem Schaden gehören auch die Sachverständigenkosten, die der Geschädigten Fed-

dersen durch die Beauftragung der Klägerin mit der Begutachtung entstanden sind. Gemäß § 249 

Abs. 2 Satz 1 BGB sind nach einem Verkehrsunfall grundsätzlich die Kosten für ein Sachverstän-

digengutachten vom Schädiger bzw. seiner Haftpflichtversicherung zu ersetzen, soweit die Be-

gutachtung zur Geltendmachung des Schadensersatzanspruchs erforderlich und zweckmäßig 

sind. 

Diese Kosten betragen hier ausweislich der Rechnung der Klägerin vom 07.04.2021 990,08 €. 

Die Beklagte übernahm hierfür Kosten in Höhe von 944,00 € mit Abrechnungsschreiben vom 

61 C 158/21 Seite 2



11.08.2021. Im Schreiben vom 11.08.2021 wandte die Beklagte ein, dass das Honorar der Kläge-

rin den erforderlichen Aufwand zur Schadensbeseitigung übersteigt und andererseits gegen die 

Pflicht zur Schadensminderung verstoßen würde. Hinsichtlich der Bemessung des Honorars 

wurde auf das HUK Coburg Tableau verwiesen. 

Mit dem Einwand, die Kosten des Sachverständigen seien überhöht und der Restbetrag nicht ge-

schuldet, dringt die Beklagte im Prozess nicht durch. 

Grundsätzlich wertet das Gericht das Abrechnungsschreiben vom 11.08.2021 als Anerkennung 

des Anspruchs der Klägerin dem Grunde nach. Die Beklagte wusste zu diesem Zeitpunkt über al-

le Umstände Bescheid, insbesondere darüber, dass das Fahrzeug ein Leasingfahrzeug gewesen 

ist. Der Beklagten lag insbesondere das Freigabeschreiben der finanzierenden Santanderbank 

vom 14.04.2021 vor. Aufgrund dieses Anerkenntnisses des Anspruchs dem Grunde nach ist die 

Beklagte ausgeschlossen mit den Einwendungen hinsichtlich der Aktivlegitimierung. Es ist nicht 

ersichtlich, dass die Geschädigten den Auftrag im Namen der finanzierenden Bank abgegeben 

haben soll. Gleiches gilt für die Mehrwertsteuer. Auftraggeberin ist die Geschädigte, die nicht vor-

steuerabzugsberechtigt ist. 

Aus dem Abrechnungsschreiben der Beklagten vom 11.08.2021 ergibt sich nicht, auf welche ein-

zelnen Posten sich die Kürzung der Sachverständigenkosten bezieht. Es folgt nur eine allgemei-

ne Kürzung ohne konkrete Benennung einzelner Positionen. Allein der Verweis auf das Tableau 

der HUK Coburg als Maßstab bietet keinen Anhaltspunkt dafür, wie die Beklagte zu den von ihr er-

rechneten Honorar überhaupt kommt. 

Bei der Beauftragung eines Kfz-Sachverständigen darf sich der Geschädigte prinzipiell damit be-

gnügen, den ihm in seiner Lage ohne Weiteres erreichbaren Sachverständigen zu beauftragen. 

Er muss nicht zuvor eine Marktforschung nach dem honorargünstigsten Sachverständigen be-

treiben. Die Geschädigte hat hier mit der Klägerin ein Sachverständigenbüro beauftragt, das für 

sie in weniger als einer Stunde Fahrzeit erreichbar war. 

Die von der Geschädigten präsentierte Rechnung des von ihr in Anspruch genommenen Sach-

verständigen genügt zur Substantiierung ihres Schadensersatzanspruchs, denn die Rechnung 

ermöglicht eine Schadensschätzung nach § 287 ZPO. Die Rechnung ist ein wesentliches Indiz 

für die Bestimmung des zur Herstellung „erforderlichen“ Betrages im Sinne von § 249 Abs. 2 Satz 

1 BGB. Es liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die Geschädigte eine etwaige überhöhte 

Honorarforderung der Klägerin bei Auftragserteilung hätte erkennen können. Das wäre nur der 

Fall, wenn die Rechnungshöhe oder der darin abgebildete Kostenaufwand für den Geschädigten 
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deutlich erkennbar erheblich über den üblichen Preisen läge. Bei einer Gesamtdifferenz von 46,08 

€ ist davon nicht auszugehen. 

Dieses gilt auch im Verhältnis der jetzigen Prozessparteien. Die von der Klägerin geltend ge-

machten Honorare einschließlich der Nebenkosten gemäß Rechnung vom 07.04.2021 in Höhe 

von 990,08 € sind der Höhe nach nicht zu beanstanden. 

Die Klägerin hat nach der BVSK-Tabelle abgerechnet, die eine taugliche Schätzungsgrundlage 

für das angemessene Sachverständigenhonorar darstellt. Das von ihr angesetzte Grundhonorar 

entspricht der BVSK-Tabelle. Die Klägerin ist nicht verpflichtet, nach dem Tableau der Beklagten 

abzurechnen, welches eine Sonderbeziehung zwischen einer Kfz-Haftpflichtversicherung und 

den mit dieser in Kontakt tretenden Sachverständigen, nicht aber die üblichen Preise auf dem 

freien Markt, abbildet. Auch der für die Nebenkosten abgerechnete Betrag ist nachvollziehbar und 

nicht erhöht. Mit den Nebenkosten soll der tatsächliche entstandene Aufwand für Schreibwerk, 

Kommunikation, Fahrten und Lichtbilder angemessen vergütet werden. 

In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass bei Lichtbildern die ersten Abzüge mit 2,00 €/Stück 

vergütet werden können. Die Zahl der Lichtbilder ist hier nicht erhöht, der dafür angesetzte Betrag 

von 28,00 € angemessen. Nach den Grundsätzen der Rechtsprechung kann die Klägerin auch 

die Erstattung von Fahrkosten in Höhe von 26,60 € (38 Kilometer x 70,00 €) und der geltend ge-

machten Porto- und Telefonkostenpauschale von 12,00 € netto verlangen, zumal auch in anderen 

Zusammenhängen Pauschalbeträge für Porto und Telefon akzeptiert werden. Auch die Schreib-

kosten in Höhe von 23,40 € (13 Seiten x 1,80 €) netto sind nicht überhöht, so dass sich aus den 

Nebenkosten und der Grundgebühr insgesamt der in Rechnung gestellte Betrag ergibt. 

Der Verzinsungsanspruch der daher noch zu bezahlenden 46,08 € folgt aus §§ 286, 288 ZPO. 

Unter dem Gesichtspunkt des Verzuges sind auch die vorgerichtlichen Anwaltskosten begründet. 

Hinsichtlich des Klageantrages zu 3. war die Klage abzuweisen. Eine Anspruchsgrundlage hierfür 

ist nicht ersichtlich. Die Regelung des § 288 Abs. 1 BGB ist abschließend. 
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Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 2 ZPO, die Zuvielforderung der Klägerin war verhält-

nismäßig gering und hat keine besonderen Kosten ausgelöst. Die Entscheidung zur vorläufigen 

Vollstreckbarkeit hat die Rechtsgrundlage in den §§ 708 Nr. 11, 713 ZPO. 

Rechtsbehelfsbelehrung:

 

Gegen die Entscheidung kann das Rechtsmittel der Berufung eingelegt werden. Die Berufung ist nur zuläs-
sig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 600 Euro übersteigt oder das Gericht des ersten Rechtszu-
ges die Berufung im Urteil zugelassen hat. 

Die Berufung ist binnen einer Notfrist von einem Monat bei dem 

Landgericht Flensburg
Südergraben 22
24937 Flensburg

einzulegen. 

Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf von fünf Monaten 
nach der Verkündung der Entscheidung. 

Die Berufung muss mit Schriftsatz durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt eingelegt werden. Die 
Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung enthalten, dass 
Berufung eingelegt werde. 

Die Berufung muss binnen zwei Monaten mit Anwaltsschriftsatz begründet werden. Auch diese Frist beginnt 
mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung. 

Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt 
den gesetzlichen Anforderungen nicht.

Rechtsbehelfe, die durch eine Rechtsanwältin, einen Rechtsanwalt, durch eine Behörde oder durch eine juris-
tische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben ge-
bildeten Zusammenschlüsse eingereicht werden, sind als elektronisches Dokument einzureichen, es sei 
denn, dass dies aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich ist. In diesem Fall bleibt die Über-
mittlung nach den allgemeinen Vorschriften zulässig, wobei die vorübergehende Unmöglichkeit bei der Er-
satzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen ist. Auf Anforderung ist das elektronische 
Dokument nachzureichen.

Elektronische Dokumente müssen
- mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden.

Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Per-
son versehen ist, darf wie folgt übermittelt werden: 

- auf einem sicheren Übermittlungsweg oder
- an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Verwal-

tungspostfach (EGVP) des Gerichts.
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Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen. Hin-
sichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das be-
sondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) in der jeweils 
geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.justiz.de verwiesen.

 

Heinsohn
Richter am Amtsgericht
 

Beglaubigt
Flensburg, 10.02.2022

Klein
Justizfachangestellter
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